Rennbericht 1, Bopfingen (06.+07.5.22), Tim Andreas Bruns #46
Endlich, nach einer langen Winter- und Verletzungspause, ging die Saison 2022
wieder los. Ich hatte die Winterpause so gut es ging mit Koordinations- und
Ausdauertraining ausgefüllt. Leider, in Bezug auf die doch recht überschaubare
Leistung der Honda bezogen, bin ich über Winter ordentlich gewachsen und habe
dementsprechend auch etwas an Gewicht im Vergleich zum Vorjahr zugelegt.
Wir reisten bereits am Donnerstagabend an und konnten uns so in Ruhe im
Fahrerlager einrichten und für den nächsten Tag alles vorbereiten.

Abb.: Strecke, Sicht von Norden

Unser Team des ADAC Hessen-Thüringen besteht diese Saison aus insgesamt 5 Teilnehmern
in der MiniBike Honda- und Pocketbikeklasse.
Den Trainingstag nutzte ich zum einen um die Strecke zu erkunden und um herauszufinden,
wo ich gegenüber dem Vorjahr vielleicht noch etwas Zeit gut machen kann. Zum anderen
konnte ich meinem Papa letzte Hinweise geben, damit mein Motorrad den abschließenden
Feinschliff erhalten konnte. Das Wetter war bewölkt und die Temperaturen entsprechend
niedrig. Für den Renntag war allerdings deutlich wärmeres Wetter gemeldet.
Der erste Tag war dann auch ziemlich schnell rum. Kurz vorm Einpacken des Bikes kam noch
Fynn Kratochwil #20 (Ohvale 160) vorbei und signierte meinen Anzug und die Honda mit
seinem Autogramm.

Abb.: Autogrammstunde mal anders…
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Renntag 07.05.2022
Zum Anfeuern kam Samstagvormittag noch mein letztjähriger Teamkamerad Alessandro
vorbei. Was war das für eine gelungen Überraschung. Der Renntag begann mit dem freien
Training, in dem ich schon ziemlich nah an meine letztjährige Bestzeit heranfahren konnte.
Ich fühlte mich auf dem Motorrad richtig wohl und war mir sicher, dass ich im Qualifying
eine gute Zeit und somit einen guten Startplatz herausfahren kann. Sicherheitshalber ging ich
im Kopf noch einmal die Strecke durch und glich meine mentale Linien- und Blickführung
mit dem gefahrenen Turn ab.

Abb.: Konzentrationsphase

Im ersten Qualifying hatte ich auf Grund der sich auf die gesamte Strecke verteilenden Fahrer
lediglich eine freie Runde zur Verfügung. Dennoch konnte ich diese nutzen, um auf Platz 4
mit einer Rundenzeit von 58,547 sec. vorzufahren.
Im zweiten Qualifying konnte ich meine Rundenzeit auf 58,391 sec. verbessern. Dies reichte
allerdings lediglich für den 5. Startplatz. Ziel war es nun, durch einen guten Start wichtige
Meter wett zu machen.

Abb.: Startaufstellung Rennen 1

Zweite Startreihe links…das war eigentlich gar nicht so schlecht, da die erste Kurve eine
Linkskurve ist. Dementsprechend aufgeregt war ich dann auch. Zum Glück hatte ich noch
eine Mittagspause, bevor es richtig losging. Aus unserem 3-köpfigen MiniBike-Fahrerteam
hatten es 2 Fahrer ins A-Finale geschafft. Luca Diolosa #64 nahm das Rennen aus Startreihe
3, links zu mir versetzt, auf.
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Rennen 1 (A-Finale)
Nach dem Ausgehen der roten Lichter legte ich einen super Start hin und konnte dann auch
nach den ersten Kurven den zweiten Platz übernehmen. Diese Position verteidigte ich gegen
Danny Hinkelmann #14 bis ins Ziel und konnte damit den ersten Podestplatz im ersten
Rennen der Saison 2022 verbuchen. Luca beendete das Rennen auf Platz 6. Der von Startplatz
1 losfahrende Ukrainer Yevsevil Kovalov fuhr mit einem Vorsprung von knapp 8 sec. als
Erster über die Ziellinie. Zum 3. Platzierten konnte ich gegen Ende des Rennens noch einen
Vorsprung von gut 5 sec. herausfahren.

Abb.: Kampf um Platz 2 (hinter mir Danny Hinkelmann)

Abb.: Siegerehrung Rennen 1 (v.l.n.r: Tim Bruns, Yevsevil Kovalov, Danny Hinkelmann)
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Rennen 2 (A-Finale)

Abb.: Startaufstellung Rennen 2

Der Start zum Rennen 2 verlief nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen direkten
Kontrahenten richtig gut. Ich konnte mich zwar gleich auf Platz 4 vorarbeiten, musste dann
aber bis zur 5. Runde warten, bis ich mich auf Platz 3 vorarbeiten konnte. In Runde 6 gelang
es mir dann sogar den 2. Platzierten zu überholen. Nun musste ich mich noch weitere 6
Runden gegen meinen ehemaligen Teamkameraden Carlos Schröter #15 behaupten.

Abb.: Verteidigung Platz 2

Leicht war es nicht, ich schaffte es aber dennoch erneut als zweiter die Ziellinie zu
überfahren. In diesem 2. Rennen konnte ich meine persönlich schnellste Runde in Bopfingen
mit einer Rundenzeit von 57,222 sec. verbuchen. Mit einem Vorsprung von ziemlich genau
einer Sekunde kam ich nur 4 Sekunden hinter dem Erstplatzierten Ukrainer Yevsevil Kovalov
ins Ziel. Luca wurde erneut 6ter.
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Als ich wusste, dass ich es geschafft habe, war die Freude riesengroß.
2. Rennen, 2. Platz…unglaublich.

Abb.: Siegerehrung Rennen 2 (v.l.n.r: Tim Bruns, Yevsevil Kovalov, Carlos Schröter)

Nach beiden Rennen musste das Motorrad dem technischen Kommissar vorgestellt werden,
der die ersten fünf Maschinen hinsichtlich eventueller unerlaubter Veränderungen überprüfte.
Bei mir blieben Beanstandungen an der überprüften Brems- und Zündanlage aus.
Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Andre, der uns tatkräftig unterstützt hat.
Vielen Dank an das gesamte Team des ADAC HTH, F73 Academy,
Bikeroffice Racing (ihr habt mein Fahrwerk perfekt vorbereitet) und
meinen Sponsor Koch-Landmaschinentechnik. Nicht zu vergessen, ein
ganz großes Dankeschön an meinen Personalfitnesscoach Harald Petzl
und an meine Schule, die mich für Trainings- und Rennveranstaltungen
freistellt.

In diesem Sinne…
Tim und Papa Bruns freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung in 3 Wochen in Faßberg.
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